
Ein loh nen der 
Blick zu rück: 
50 Jah re mit 
En ga ge ment 
und Hu mor
Am 15. Juli 2019 fei er te Jochen Baberg ein 
sel te nes Dienst ju bi lä um bei der Wilhelm 
Schulte-Wiese Ge senk schmie de GmbH 
& Co. KG in Plettenberg: Er blickt zu rück 
auf 50 Jah re in ten si ver und er folg rei-
cher Zusam men ar beit mit Kol le gen und 
Lie fe ran ten, aber insbe son dere mit lang-
jäh ri gen Kun den so wie mit po ten ziel len 
Neu kun den. Sei ne Pro fes sio na lität und 
sei ne off e ne Art ha ben das Un ter neh men  
geprägt.
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Wie kam der Ju bi lar zur Wilhelm Schulte Wiese Ge senk schmie
de GmbH  &  CO.  KG? Jochen Baberg wohn te als Kind nicht 
nur un mitt el bar ne ben dem Fir men grün der Wilhelm Schulte
Wiese, son dern auch ein gu ter Spiel ka me rad der Nach bars kin
der. Fol ge rich tig frag te Babergs Mutt er ei nes Tages über den 
Latt en zaun: „Willi, hast du ei ne Bü ro stel le für mei nen Jun gen?“. 
Schnell war ge klärt, dass Jochen Baberg nach En de der Schul
zeit, ab dem 15. Juli 1969, ei ne Aus bildung als In dus trie kauf
mann bei Wilhelm SchulteWiese ma chen wür de. Nach dem er 
die se mit Bra vour ge meis tert hatt e, ent schied er sich für ei ne 
Wei ter bil dung in Altena. Wäh rend die ser Zeit nutz te er je de 
freie Mi nu te, um im Unternehmen sein Ta schen geld auf zu bes
sern – durch Ar bei ten in der Ver sand ab tei lung und im Be trieb. 
Seit dem ist er der Fir ma eng ver bun den und mit dem Ge senk
schmie den als kom ple xem Fer ti gungs ver fah ren ver traut.

Nach der schu li schen Qua li fi ka tion in Altena fand Baberg sei
ne be rufl i che Hei mat bei SchulteWiese im Ver trieb, wo er dank 
sei ner off e nen und ehr li chen Art schnell Kon takt zu Kun den 
fand. In die ser Ab tei lung hat er mit sei nem per sön li chen und 
un er müd li chen Ein satz über Jahr zehn te die Wilhelm Schulte
Wiese Ge senk schmie de GmbH & Co.KG geprägt und wei ter ent
wic kelt. So kam er in den 1970erJah ren, als das Unter nehmen 
stark wuchs, fast je den Samstag in den Be trieb, um Lkw selbst 
zu be la den und die ent spre chenden Ver sand papie re zu er stel
len. Ein sol ch um fas sen der Ein satz ist heu te kaum vor stell bar. 

Ehr geiz und En ga ge ment zeig te er nicht nur pri vat und beruf
lich, son dern auch bei sei nem Hob by, dem Ju do. Der ak ti ve 
Mann schafts käm pfer ab sol vier te Leis tungs prü fun gen bis 
zum drit ten Dan (3. schwar zer Gür tel) und ar bei te te zu gleich 
über vie le Jah re als Trai ner. Auch dank die ser Tä tig keit blieb 
sein Be stre ben, er folg reich zu sein und pro fes sio nel le Ar beit 
zu leis ten, bis heu te sein höchs tes Gut.

Bei al lem Leis tungs wil len ist aber auch er wäh nens
wert, wie Baberg sei ne Kol le gen mit rei ßen und mit ei nem 
locke ren Spruch zum Schmun zeln brin gen kann. Für die 
Mitarbeiter in sei nem di rek ten Um feld ist die se hu mor vol le 
Art ei ne Bereiche rung und schafft ei ne be son de re Arbeits
atmosphäre.

Für die Nach fol ge von Jochen Baberg ist be reits ge sorgt: 
Stacy Fotis hat in den ver gan gen en fünf Jah ren an der Seite 
von Jochen Baberg ge ar bei tet – und da mit ein Zehn tel von 
des sen Be triebs zu ge hö rig keit. Wenn Baberg En de des 
Jahres in sei nen wohl ver dien ten Ruhe stand geh en wird, wird 
er „sei ner“ Fir ma ver bun den blei ben.




